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reger geworden, W O V O ~  die Preise profitieren konnten. 
P a r a t f i n :  hat sich wenig verlndert, und notiere 

ich ftir prima weisses amerikanisches Tafelparaffin 
60/62O M. 19.- bis 1u. 19.50 per kg verzollt. Hoch- 
grlderige resp. niedriger schmelzende Ware entspre- 
chend teurer resp. billiger. Weisse und gelbe ame- 
rikanische Paraffinschuppen 50/52 0 werden mit M. 17.- 
bis M. 17.35 per k g  verzollt, angeboten. Far unver- 
zolltes weisses amerikanisches Tafelparaffin 60/52 O ist 
der Preis heute M. 16.50 bis M. 16.75 per kg ab Frei- 
hafenlager Hamburg. 

Ce r e  s i n: Die Forderungen sind uuveriindert, und 
zwar fiir Ceresin naturgelb 54/660 M. 23.- per kg, 
58/60 O M. 21.- per kg, 66/68 0 M. 43.- per kg, weiss 
54/56O M.24.- per kg, hbhereGradationen entsprechend. 

B i e n e n w a c h s : hat bei lebhafterem Geschiift im 
Preise weiter angezogen, und zwar kostet dieser Ar- 
tikel je narh Provenienz heute M. 70.- bis M. 71.- 
per k g  verzollt. Deutsches Bienenwachs M. 72.60 per kg. 

K a r n a u b a w a c h s :  In diesem Artikel haben 
gleichfalls grbssere Umsltze stattgefunden und zwar 
besonders auf Abladung von Brasilien. Die Tendenz 
ist fest bei hbheren Preisen. Greifbare Ware ist 
verlitiltnismlesig noch gunstig zu haben und zwar zu 
M. 66.- bis M. 67.- per k g  unverzollt und M. 70.- 
bis M. 71.- per k g  verzollt. 

J a p a n w a c h s :  zieht weiter im Preise an, und 
kostet Locoware &I. 82.- bis M. 83.- per Rg unver- 
zollt und M. 88.- bis M. 89.- per kg verzollt. 

H a  r z: ist dagegeu nach wie vor sehr ruhig. 
Amerikanisches bezw. franzbsisches Harz in 200 kg- 
beam. 400 kg-Fgssern kostet M. 11.50 bis M. 11.75 per kg. 

M o n t a n  w a c h s: unvertindert M. 10.50 per kg 
fiir erste Marken. 

SImtliche Preise verstehen sich brutto fiir netto 
incl. resp. netto incl. Verpackung, ab Zollstadtlager 
Hamburg, netto Kasse, freibleibend. 

Hamburg, den 16. Februar 1922. 

Entwicklung deePetroleumweltruarktes imJahrel921. 
(Dr. L. in den Nachrichten der Bankengemeinschaft 
Darmstlldter-Nationalbank.) 

DieWeltrohblproduktion im Jahre 1921 war trotz 
der Depression auf den Weltmiirkten grbSer aIs 1920, 
obwohl die Zunahme gegentiber 1920 nicht so gro6 
ist wie die von 1920 zu 1919. Folgende Zahlen ver- 
anschaulichen das Auwachsen der Weltproduktion in 
Barrels: 

1919 . . . . 664606048 
1920 . . . . 688474621 (Zunahme von 24,2%) 
1921 . . . . 746994562 (Zunahme 8,5%) 
Auf die einzelnen Llnder verteilt slich die Produk- 

tion folgendermah : 
1921 1920 1921 geschiitzt 

Ver.Staaten . 377719000 449402000 467716000 
Mexiko . . 87 072 964 169 800 000 187600000 

Persien . . . 6289812 6604731 91778562 
Holl. Ostindien 15 780 000 16 000 000 

Uebrige Llnder 67 642 282 62 667 617 
Diese Zahlen verdeutlichen, wie die Zunahme der 

Oelproduktion im Jahre 1921 sich prozentual gegen 
das vorhergehende Jahr verringert hat. Die mexi- 
kanische Oelproduktion htttte grbBer sein miissen, 
wenn nicht die Oelgesellschaften eine zeitlang infolge 
des Streites mit der Regierung Uber den ExportzoIl 
ihre Produktion eingeschrgnkt hltten. 

Zwei wichtige Ereignisse kenuzeichnen die Ge- 
schichte des Jahres 1921 die Petrolenmindustrie. Erstens 
die Eri5ffnung des reichen Petroleumfeldes von Mexia 
in den Ver. Staaten und zweitens der Einbruch YOU 
Sahweeaer in dam groBe mexikanische Oelteld von 
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seinen Beratungen in wissenschaftlicher, technischer 
und volkswirtschaftlicher Hinsicht anregend auk seine 
eigenen Mitglieder wirken, durch den gemeinsamen 
Gedankenanstausch von Vertretern aller beteiligten 
naturwissenschaftlichen Kreise, eine Zersplitterung 
der KrBfte vermeiden und damit zur vollen Entwick- 
lung aller fdr die Volkserntihrung in Betracht kommen- 
den Krafte beizutragen. 

In den AusschuS sind bisher berufen worden die 
Professoren Dr. Emil Abderha lden  in Halle a. S., 
Dr. Baur  in Potsdam, Dr. Ernst Beckmann i n  Ber- 
lin-Dahlem, Dr. G o t t l i e b  Haber l and t  in Berlin-Dah- 
lem, Dr. A. He iduschka  in Dresden, Dr. Karl A. 
Hofmann  in Charlottenburg, Ih. A. J u c k e n a c k  in 
Berlin, Dr. 0. Lemmermann  in Berlin, Dr. med. 
Friedrich von  Miiller in Mtinchen, Dr. R. 0. Neu-  
mann in Bonn, Dr. Th. P a u l  in Winchen, Dr. M. R u b -  
n e r  in Berlin, Dr. R. Wi l l s t t i t t e r  i n  Miinchen und 
der Statistiker Dr. Ren6 Kucz insk i  in Zehlendorf. 

Von dem Arbeitsgebiet, das dem Ausschuss ange- 
geben ist, sei hier dasjeniqe herausgenommen, was 
f i r  die Leser dieser Zeitschrift in erster Linie in 
Betracht kommt. 

,,Die wissenschaftlichen Kenntnisse iiber die Fette 
sind gering und zwar sowohI, was die qualitative 
Zusammensetzung der Speisefette betrim, wie nament- 
lich auch hinsichtlich der quantitativen Beschaffenhelt 
der Stoffe. Zuniichst muss hier dieForschung intensiver 
einsetzen, damit klarer gesehen werden kann. Im 
iibrigen versucht die Wissenschaft seit einiger Zeit, aut 
chemischem Wege aus Kohlenwasserstoffen, den leiclit 
znglnplichen Anteilen des Braunkohlenteers, Fett- 
stiuren herzustellen. ER ist zu untersuchen, inwie- 
weit diese zuniichst fur technische Zwecke (wie z. B. 
Seifenfabrikation) bedeutsamen Produkte auch fiir die 
Erntihrung herangezogen werden kSnnen. Auch die 
Frage der Verwertung anderer Fettsitureeater (wie 
z. B. Aethyl- oder Qlykolester) als Glyzerinester, aus 
denen in der Hauptsache die Fette bestehen, ist 
physiologisch eingehend zu priifen; vielleicht gelingt 
es auf diese Weise, ftir die hi5heren Fettsluren, wie 
Stearinslure, eine bessere Ausnutzungsmbglichkeit zu 
schaffen. 

Der Frage der Deckung des Fettbedarfs der Be- 
vblkerung sollen ferner die Versuche dienen, die mit 
verschiedenen Sorten der Sojabohnen in Deutschsand 
angestellt worden sind und deren Fbrderung und 
Fortsetmug im Hinblick auf den grossen Fett- und 
Eiweiss-Gehalt der Sojabohne ausserordentlich er- 
wiinscht ist. Daneben interessiert z. B. auch der 
Versuch dea Anbaues einer andern, ein gates Speisebl 
liefernden Ptlanze, nlmlich der Erdnuss. 

Auf ernghrungsphysiologischem Gebiete sol1 ins- 
besondere das Studium der Ergllnzungsstoffe der Er- 
nlhrung, der Vitamine, sowie der Enzyme in Angriff 
genommen werden." 

Einige Punkte disses Arbeitsprogramms hat W. Fah- 
rion auch schon zur Diskussion in der Fachgruppe 
Fettchemie des V. d. Ch. auf der diesjlhrigen Haupt- 
versammlung vorgeschlagen. Es witre zu begrtissen, 
wenn einzelne Fachgenossen sich bereit erkllren, in 
Hamburg iiber weitere, in  obigen Richtlinien ange- 
deuteten Themata zu sprechen. Schm. 

E. Marktberichte. 
Wachse Red Harz! In einzelnen Artikeln ist un- 

zweifelhaft eine lebhattere Nachfrage von seiten des 
Konsums eingetreten und iet dahsr das Gesohtift etwas 
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Amatlan. Beide Ereignisse haben stark auf den Markt 
gewirkt; das erste wirkte anregend auf die ameri- 
kanische Produktion, die durch dieses Feld eine Ver- 
mehrung 160000 bblti. pro Tag erfihrt; das zweite 
verursachte einen Fall der Aktien derjenigen Petro- 
leurnsgesellschaften, die am Amatlan-Felde interessiert 
waren. 

In Am e r i k a  haben sich die Verhitltnisse folgender- 
maBen entwickelt: WPhrend 1920 waren die Preise 
auf eine UbermiiBige H6he herautgetrieben worden, 
in  Anbetracht der starken Nachfrage nach Petroleum 
in der ganzen Welt. Die hohen Preise hatten die 
Produktion auSerordentlich stark angerept und erheb- 
liche Mittel fir neue Bohrungen und Ermeiterungen 
der Raffinerien waren ausgegeben worden. 

Als dann aber Ende 1920 Anfang 1921 die Nach- 
frage auf dem Weltmarkt nachlieb, titanden die Ver. 
Staaten vor der Tatsache, daD sie mit Oelprodukten 
zu hohem Preise die Llger uberfullt hatten. Der 
verminderten Nachfrage folgte ein Nachlossen des 
Bedarfes der Oelabnehmer; der Preis des Rohills 
brilckelte infolgedessen ab und fie1 sttindig erheblich 
in den ersten 6 bis 7 Monaten. Der Preis des Pen- 
sylvania-Roh6ls kann als ein Beispiel gelten zur 
Klarlegung der Situation. 

Die Preisgestaltung verlief im Jahre 1921 folgen- 
derrnaflen 

$p. bbl. $p. bbl. 
Januar 1. . . . 6,lO Juni 14. . . . 2,75 

* 8. . . . 5,75 16. . . . 2,50 
,, 21. . . , 5,50 28. . . . 2,25 

31. . . . 6,OO Se"ptember27. . , . 2,50 
Fecruar 6. . . . 4,75 Oktober 4. . . . 2,76 

21. . . . 3,25 9. . . . 3.50 
26. . . . 3,Oo Nov"ember 2. . . . 4,Oo 

A$il 18. . . . 3,25 Dezember 91. . . . 4,OO 
2'2. . . . 3,60 1922 $p bhl. 

b d i  19. . . . 3,25 Januar 3. . . . 3,50 
,, 25. . . . 3,OO 10. . . . 3,25 

Fecruar 1. . . . 3,25 

n 

,, 16. . . . 3,75 71 8. . . , 3,OO 

Allerdings geben diese Preisberichte kein VOW 
stitndiges Bild yon der Marktlage, da gerade auf dem 
Petroleummarkt die Politik der verschiedenen Gesell- 
schaften untereinander sehr mesentlich die Preisbil- 
dung beeinflufit. Die Lagervorrlte hatten sich ent- 
sprechend der flauen Marktlage im Jahre 1921 stark 
verqr6Dert; betrogen die Lagervorrlte Ende 1920 
116 Mill. Barrels, 80 waren sie im September auf 
190 191 000 Barrels gestiegen An und fiir sich bedeu- 
tet das noch keine au6erordentlich groae Reserve, 
doch bei der gespannten Lage des Marktes und dem 
Wachsen der Produktion muaten diese Lagervorritte 
immerhin preisdrtickend wirken. 

War der Petroleumexport aus den Ver. Staaten 
1921 peringer als 1920, was mit der schlechten Lage 
des Weltmarktee zusammenhiingt, so zeigt sich fiir 
die Raffinerieprodukte wie Ceresin, Gasolin und an- 
dere eine bemerkenswerte Zunahme. 

In GroSbritannien machte sich die Depression 
friiher geltend alu in Amerika; dort fjelen die Preise 
noch erheblicher als in Amerika, und wenn nicht der 
Kohlenstreik ein Wiederaufleben der Nachfrage ver- 
ursacht hltte, wl re  es zweifellos zu einer sehr 
schweren Krise fiir die britische Petroleumindustrie 
gekommen. Der Jlangel an Kohle veraiilaBte eiue, 
gauze Reihe von Industrieunternehmungen, sich auf 
Oelfeuerung umzustelleo, so daB die Nachfrage nach 
Oel aich erholte. Doch ist es fur die Petroleumindustrie 
sehr schwer, die Kohle zu verdrhgen, da bei stei- 
genden Oelpreisen die Kohlenfeuerung bevorzugt 

wird. Der Verbrauch ron Heiztrl ftir die Schiffahrt 
ist eine besondere Frage. Hjer hat sich da8 HeizBl 
als der Kohle durcbaus iiberlegen gezeigt, besonders 
dann, wenn es im Dieselmotor verwendet wird. 

Die Einfuhr von Heiz61 nach GroSbritannien hat 
sich 1921 erheblich gesteigert, was auf die TBtigkeit 
der neueraffneten Swansea-Rafinerie durch die Anglo 
Persian Oil Co. zuriickzufihren ist. 

Bis jetzt ist die Periode der Depressiou von den 
europlischen MPrkten noch nicht gewichen. 

Was die Beherrschung des Marktes anbetrifft, SO 
steht dieser unter den1 EinfluB der beiden grotleu 
Gruppen Standard Oil und Shell. Letztere hat ihre 
EinAuBsphPre ziemlich erweitert, einmal durch Anglie- 
derung der Union Oil Delavare in  Kalifornien und 
der Mexican Eagle Go., wodurch sie auf deli mexi- 
kanischen Oelfeldern zurzeit das Uebergewicht fiber 
die Standard Oil Go. gewonnen hat. Neben diesen 
beiden Gesellschaften hat sich die Anglo Persian 
Gruppe sehr verstitrkt, so daO man in Eugland schon 
den Wunsch ausgssprochen hat, sie m6ge den Kampf 
auf dem britischen Markte gegen die Standard Oil 
und Shell durch Preisreduktionen aafnehmen. Ob sie 
dazu i n  der Lage sein wird, hiingt davon ab, ob es 
ihr gelingt, den britischen Markt ausreichend mit 
Petroleumerzeugnissen zu versorgen, denn sonst kSnnte 
der Fall eintreten, daD die Standard Oil und Shell 
die Zutuhren sperren, und hierdurch England zwingen, 
ihre Preise anzunehmen. 

Einlanfe. 
Fred R. B o e h  Ltd., London E. C. 8, Preidiste 

uber Fette und Oele. 

R. Vermischte Nadiriditem. 
Anfang Februar teierte die Oelfabrik A. Schultxe 

& Go., Xalle a. 9. den Tag ihres 60j8hrigen Bestehens. 
Die Firma stellt in der Hauptsache Harzdestillations- 
produkte dar, die in der Wagenfett- und Gumrniin- 
dustrie, dem Zeitungs- und Brauereigewerbe Ver- 
wendung tinden. 

In Mainz ist unter der Firma Werner & Mertz 
eine neue Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 
3 Mill. Mark gegrilndet worden. Cfegenstend des 
Unternehmens ist der Erwerb und die Fortflihrung 
des seither unter der Firma Werner & Mertz be- 
stehenden FobrikationseeschlIftes, demnach die Wachs- 
bleiche, Herstellung und Vertrieb von Wachswaren 
und Erdal sowie andereu chemischen Prodnkten. 

Die Oeltabrik von €I. W. Farenholtz, bei Magdeburg 
wurde durch GroBfeuer vollsthdiy zerstart. Die aus- 
gedehnten Anlagen mit allen Naschinen sind vernichtet. 

Personalia. Bei der Sunlicht-Geseilschaft A&., Dlann- 
heim-Rheinau ist Generaldirektor H. 0. Beck, aus dem 
Vorstand ausgeschieden und in den Autsichtsrat ein- 
getreten. - In  Berlin starb Julius Niesl, Prokurist der c. & 0. MUller, Speieefettfabrik, A . G .  


